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SSou Dsfar ^aniäja finb erfdjienen 6et

ÄHtyelm jfriefcricty in Ueip3ig:

$ämmrttttß£plfe, öier (^tungen, Seidig 1890.

brcfd). 3Rf. 3.—, geb. 2Kf. 4.—.
(3)a8 2Bad)3figurenfabtnet. — 3)er ©tationSberg. — 3>ie

SKenfäenfabrif. — (Sine 3Konbgefcf>td)te.)

Dr. ßafat fclaifdjlen im Jßitetat. SRettut", 4. Dttobet 1890:
„ein t)5d)|t merfmürbigeS, abfonberlid)e8 uttb bizarres Sud» Die (Et*

jitjlunflen erinnern an ISbgat ^oe; im Gkflenjafe &u biefem febodj, ber
feine (^ejc^icfjten mit atterbtng£ finfliertem, aber bod) bötltg überjeugten Ölauben
boiträgt, lefet ^ani^ja 3n?cifel an ber SBabrbeit jeiner ßrotesren Xräume botauä
unb gibt fid) SRülje, biefem butm mögltcpft natütlidje Gtllärung su begegnen.
3n ber fidj ljierau8 ergebenben Satire liegt ber unzweifelhaft bebeutnibe itetn
bietet DämmrtungSftüde. . . . Sie @ejd)id)ten finb gleirfjfam au* ber Sögel«
^erföeftibe, bon einer jvrotje^en Gimmel unb (Erbe ftjitten fflarte, ober fagen
wir: bon einet anbern SBelt, bom URonb Ijerab gejdnrirben. Unb bet Dtdjtct
berfud)t, bie Singe biefet SBelt bon feinem etjta«antbtobtten Stanbbunft au«
fid) unb bem ßefet bnt*uleQen. ... 6* wate in man d) et öejtebung botteil*

haftet gewefen, wenn ^anijja bann unb mann etwas brüber gemein unb fid)

etwa* wentaer etngetjenb mit ben jweiunbbreijjig ^otjrfiambern bet SWonb«
bebaufung bcfdjaftiflt bötte. Sod) ift bet ©anb fo Wie fo leine Srauenleitüu.
Unb bon ottbobojet Seite wirb $aniaaa md)t getabe freunbüdje ©cfid)t«r ju
feb,en betommen.*

3 o l)anne8 6d)laf im „SÄagajin füt Sit etat ut* bom 25. 5ioo.

1898: „Da« 8ud) ift ,bem «nbenfen ©bgat $oe'# gewibmet1

. 9hd?t mit Un*
redjt. Die SBibmung fönnte aber sugleid) aud) nod) au bie Slbrcffe eine« anbetu
flro&en Sd)tiftftellee8 englifdjer Sunge Sonatban Stoift'8 gerietet fein.

Dafj fte beibe $u ben Wieblingen ^ani^ja'8 gebären, unb*, bafj et ibeem ttinfluf?

biel betbanft, beweift ba8 Söudj auf jebet Seite 2>er SluSganßSpunrt
feiner «ßbantafien ift ein butdjau8 tealet. (£t gibt Smbrefftonen, wie fie bie

(gtfdjeinungen batbieten, wenn bie Dämmerung ib> pbantaftifd)e8 Spiel mit
ibnen treibt, Linien unb formen betfdjleietn unb jetfliefeen, färben wed}feln

la&t, ßebenbige« IebloS, Seb(ofe3 Iebenbia, madjt. ©ebt nun bie ^bantafie auf
ben Spul ein unb nimmt ibn, jebe Kontrolle eine Seit lang bei Seite fefcenb.

füt boll unb füt ba£, a!8 ma8 et fid) im Stugenbticf batbietet, namltd) aI8

2BirfIid)Ieit füt bie Sinne, fo fommen Sadjen wie biefe biet (Erklungen )u
Stanbe. ... Die erfte ift ba8 w ©ad)§figuren!abinett", beren SQlotto au« »ienan
burdj ibren Snljalt eine tedjt böfe öebeutung betommt .... «e^tgutuub
U'ineä £enou'jcben 2Rotto'8 mobl Wütbig ift bie }Weite „Det Station«berg". .

.

Die brüte, bie „STCenfcfjenfabti!*, ift al» ©anjeä berfrijlt, fo biel nette ©injel*

beiten fie aud) fonft bieten mag .... Die eigenartigfte unb geiftretebfte ift

bie lefcte „Cine «LRonbgeidjicbte''. Da8 SBeltaff. irbifdje nnb ^immlifdje Dinge,
werben feb,t etgö&lid) en bagatelle bebanbelt." —

^ijÜOttCttf ©fi^en unb @r§ä^(ungen, in fünftkrifdjcm

Umfd^tag naef) einem Aquarell öon ffl aj fiagen.

ßeipsig 1893. örofd^. 3RE. 3.—, geb. Wl 4.—.
($ie Ätr^e toon QinSbUü). — (Sine $egerge[d)i(f)te. — @in
frtminelleS ©efdjled)t. — 5)ec Äorfetten-5rt^. — Snbtaner*
gebanfen. — ©in ftanbolöfer Sali. — S)er operirte

— $a§ 2Birt§^au§ jur 5^reifattigreit. — $er ©olbregen. —
©tu Jtajritel au§ ber $aftoraI=aKebiain.)

^aun« bon Humbbenbetg im „öetlinet gtembenblatt" bom
27. 3uui 1803: m . . . . (Sr^iibdingen, bie um ibrer Eigenart Willen befonbete
Öeartitung betbienen. te8 finb »4>bantaiiefiüde im Sinne eine8 SmabeuA
b off mann, au8 ber ßiebe ben gtote^ten ipielen ber einbübungsfraft
um ibrer felbft willen btroortfegaugen ^aui^ja ift biet beutfdjet ®e»
lebrjamfeitäbebont, rüctfiditölo* beiber 9taturalift unb toII»Iuftiger ^Jbautaft in
einer Nerton, gewiö bie abenteuerlidifte 9Kifd)nng, bie man fid) in einet liteta«

rijdjen ^b^fiognomie borfteUen fann 1 Dennocb bleibt eä eine in Heb gefdjloffene,

einbeitlid) wirteube ^Ijofionnomie ; unb ba^s ift bietleidjt bet merfiDÜrbigftc
Iriumpb bc5 Söudjc*. weldje« in ben Stilen w (£'me «Regeraei'djidjte*, ^5>ex
ftürfetten«5rilj" unb „3>er ©olbregcu" woljl fein SJefte« bietet." —
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^er fönen:

i ©tatiften.

D er ©taatSaniualt.

Die ©ittlidjf eit, ein Inbegriff.

Das etoig ®ute,
|

Dag etoig Söa^re, l SBeoriffe.

Da3 etoig Schotte,
J

Der ©eift be3 SJ)riftentum3.

Die „enrigen ©runbfäfce ber ©itt

tief) fett".

Die „Kämpfer für SBafjrfjeit unb

für sJiecf)t",

©djarf, ®ertcf)t3biener.

Die SBolluft, ein SBetb.

Die Sitte,
1 @a^erftänbige.

DeräKenfd),/

äftartin &utf)er.

©efdjtoorne, ^oli^eibiener, 3eu9en, ^ublifum.

€rt ber §cmblung: eine ©rofcftabt.

Seit: Scheit.
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»La risultante prima di questo contrasto, fra cio che si

dovrebbe fare e fra cio che si fa, e l'ipocrisia, che e ormai
divenuta la veste diplomatica, con cui ogni delitto, ogni viltä,

ogni bassezza in fatto d'amore puö presentarsi in pubblico.«
Mantegazza, Gli amori degli nomini.

„3a, wenn es ©Ott nidjt oerljütct bätte, fo würbe idj audj

leicht ju einem foldjen Sdjäfeel. GreufcÖuft'SJöflelein, Xäublein,
Äalbeleiit unb ©d)weinelein geworben fenn, wie 2)u unb SJeinc aanje
(£§e».£eräel unb ®b>©djä&el [inb, bie ifjrer fi&nttafic nad) beftanbig

in ben SSunben bernm wüljlcn, baji baburd) bie fonft fo gefunbe

Greufc«£uft in einen abjdjeulidjen ©tfiant oerwanbelt worben ift,

wcldie§ alle 2Henfdjen, belehrte unb unbefefjrte, üerabldjeuen.*

SuoeTläfnpe SJefdunbnng beS ^errenbutifdjen <$fte*@cljcim»

niffes. 1751.



vßrftc 3>5tm.

Xcr Staatsanwalt mit freu Gegriffen, Sie SMuft (Slngeflagte-.

^olijeibiener. ^ublihtm.

Staatsanwalt m m\w). gum 1° un *> f°

Dielten SRale würben ©ie geftern Slbenb wegen einer

unfittltcfjen ©anbhtng aufgegriffen unb auf bie ^ßoüjei

tjebracfjt. ©ie leugneten bort if)re menfdjenunwürbige

^mnblung nicfjt, befamtten fief} ate fcfjulbig, würben

wegen ©efafjr wetteren Unfjeil§ für bie fommenbe 9tad)t

betenirt, unb erfrfjeinen nun f)eute twr meinem 9?idt)ter-

ftufjf, angefragt eine§ SJerfucrjS be£ 3Sergef)en3 wiber

bie ©ittlicf)feit in ibealer Äongruenj mit einem SJerfud)

be§ SSergefjenä wiber bie perfönlidje greifjeit. —
s£oli$eibiener ©erjarf ersähen ©ie ba3 ©orgefaflene.

© d) a r f . 3er) ftanb geftern Stbenb auf ^Soften,

(£cfe ber Karmeliter* unb SBinbmadfjergaffe, als biefe

£ame
©ie begriffe (Mot unb ftofceu SRufe ber (Jntrüftuna unb

De* (HelS au»).

© t a a t § a n» a 1 1 du brn »griffen). 3d) bitte um
>Wur)e! (;ium ^oiiseibiener ©djorf.) £iefe 2)ame ift feine

3)ame, fonbern ein grauen^immer.

© rf) a r f
(fortfobrenb) a!3 tiefet grauen«

Limmer in weißem gebcrfytt unb fenfgelbem äKantef
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langfamen unb verbotenen Schritte unb vigilireub bie

Straße ^erauffam, unb einen eleganten $errn gegen

beffen SBSiffcn anfpracf). Sie unterhielten fiel) längere

3eit miteinanber unb biteben in verbotener äöeife

fte^en. 2118 ich ba$ SBort „£iebe" fjörte, glaubte

ic^, c* han^e um zw Verbrechen, unb

fcf)ritt ein.

J)te 95 e g r i f f e (&retfjen in &u*rufc be* ©tauen» au» unb

idjauten fid> geaenfettia, mit eingejogener Unterlippe betroffen an).

Staatsanwalt itorrigtercnb). (S3 wirb fief) wohl

bloß um ein Vergehen nach § 183 hanbeln.

$ie Segriffe (murren).

© ch a r f (fortfa^renb). 93ei meinem (Sinfcf)reiten lief

ber elegante £>err bavon, unb fie blieb jurücf. 3cf>

frug fie, wag fie fo fpät noch auf *>er Straße mache,

unb weßhalb fie mit verbotener Sangfamfeit fpajieren

gehe, ©ie antwortete mir: fie gehe ftet$ um biefe

$eit nach §aufe unb fönne wegen bes StaubeS nicf)t

fdjneller gehen, ba man jefct lange Sieiber trage unb

beim rafdjen ®ef)en ber <Btanb ben nachfolgenben

§errn in'3 ®efid)t gefd)leubert würbe, woburch biefe

3urücfblieben
; auch fönne fie nicht jeben $ag frifche

3*ödfe ansehen; h^* hob fie ihre Kleiber auf unb

geigte mir ben ftaubigen 3tanb ihrer Wöcfe, eines rothen

unb weißen, unb ftreefte babei baS rechte 93ein in uer*

führerifcher SBeife fo weit in bie Saterne vor, baß ein

Xheif beS ©trumpfeg fichtbar würbe.

®ie Segriffe. ^JfuÜ ^ßfuÜ - (hinten $ört man ba*

$ub(ifum langen.)

Staatsanwalt. 3d) muß um 9?uf)e bitten.

SBenn Sie fidfj nicht ruhig verhalten
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fönnen, mufj id) bie €ffentlid)feit ausfd)ltej3en. —
gafyren Sie fort, Sdjarf!

Scharf. 3d) erflärte if>r, batwn fte^e nidjtS in

metner SJerorbnung; fie muffe mir befjfyalb jur s$olUei

folgen. Sie bot mid) inftänbig, if)r bie ©djanbe gu

erfparen; fie märe jefct fomiejo nad) §aufe gegangen;

wenn id) mit ifjr gefjen wolle, fönne id) mid) über*

zeugen; fönne auc^, wenn icf) fie nid)t auf bie ^oli^ei

brächte, bei ifyr bie 9lad)t fdjlafen.

Staatsanwalt (untec gro&em luimtlt bei 8 c g r i f f e».

3)ieö ift ein weiterer SSerfud) be3 3Jergef)en$ ber 2lb*

Gattung twn ber Erfüllung ber J)ienftpflid)t § 113.

Sd)arf. 5113 id) mid) ntdjt barauf einlief, 30g

fie ifjre 83örfe unb wollte mir ein Welbftütf geben

wenn id) fie frei liege, inbem fie mid) um ®otte$

Hillen bat, fie laufen 311 laffen, fie fei erft fo furj

f)ier unb mit ben S3orfd)riften nod) nid)t genügenb

uertraut, unb bitterlich §u SBeinen anfing.

©taatSanWalt (jroiidjeu ben jtfreienben unb polternben 8t^

griffen;.. Ein weiteres SJergefjen be£ SSerfudjS jum 3ta>

bredjen ber iöeftedjung, begangen an einem im

®ienft befinblidjen ?luffid)t3organe § .'533. — Sdjarf,

weiter

!

Sdjarf. 3d) nafjm baS grauenjimmer bann

mit mir unb brachte fie auf bie ^ßolijei, wo fie 00m

§errn Wart) 20 äd)tel oer^ört unb für bie STCadjt in

2)etenjion gefdjidt würbe.
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Tie SSorigcn.

Staatsanwalt (w miw>. $erf)ält fid) bie

©adje fo?

SBoIluft. 3a!

Staatsanwalt. 2BaS Jjaben ©ie 51t erwibern ?

SBoIluft. ©S ift mein 9ttetiee.

Staatsanwalt. Skiffen ©ie ntcf)t, baß grauen*

nimmer 3f)rer ©orte nad) 6 Ufjr SlbenbS ftd) md)t

mefjr auf ber ©trafce betreten laffen bürfcn?

21* 0 Hüft. SBor 0 Uf)r ift eS gan$ unmöglid)

einen SJfanu jit »erführen. SCa finb fie 5lüe für ben

©taat befdjäftigt, nnb wir würben Derljungern.

Staatsanwalt. SBiffen ©ie uidjt, baß ©ie

überhaupt nnr gebulbet finb? $>aß eS für ©ie nidjt

ben (ei)eften ^iftenjgritnb, nidjt bie leifefte (Sfiften^

beredjtiaung gibt?

SB 0 1 1 11 ft (mit öorne^mcr ©ütbe). Unb bod), fdjeint eS,

bin id) ber ©efeflfd)aft ebenfo nüfclid) nnb notwenbig,

wie irgenb ein anberer fjaftor. wie irgenb eine Staate

Ciinridjtnng ober ein f)od)flingenber Segriff. Qxoqlk

bin id) fefjr gemein, baS Reifet allerorts unb überall

51t finben, wie ^tdjt unb 2uft, Siegen nnb Sonnen»

ftfjein. 2lber wäre id) be&ljalb ber SBett etwa ent^
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6ef)rlicf)? 3)t nicfjt Stües, um* ba lebt unb webt, was

fleugt unb freuet, burd) mid) geworben? 3d) bin

ba<3 Jener alle§ SBerbens unb (SntftefjenS ; bev ©djmef*

äung3yro$ef3 für jebe neue gorm, jeben neuen ©ebanfen.

beflügle id) nid)t bie geniale 3bee beS ftnnftler* unb

bin ber ftaud} gurer Jidjter unb .....
£ie Segriffe (tmtdjeinaiiber. Cfyo!

s
J>fui! <5d)anbe!

©emeinf)eit! ®d)(agt bie äfte^e tot!

£a§ einig SBafjre. 2So bliebe beim ba$ einig

SBafjre!

SDaS e tv i g © d) ö n e. 2öo bliebe bcnn bas ewig

(Sdjöne!

Xa3 ewig ®ute. 2öo bliebe beun ba3 einig

65 u t e V

üBolluft. Unb bod) fönnt 3fjr feine 9ttenfd)eu

madjen. 8Hc ©enerationen öerbanfen mir ifjren Ur*

fprung. SSon mir fyaben fie ben Seim beS £eben£;

t)o\i mir bie £uft jum Seben; non mir ba§ Verlangen

jur gortpflanjung. ©elbft in (Surer an fid) red)t

ad)tung*werten „&f)e"

(Staatsanwalt, bie begriffe, ber ^oli^et*

biener unb alle llebrigen (uni souo):

•bie (£f)e, ba$ ift gang gtroaS änbereSÜ
Söolluft. 3d) bin immer id). S5Ieib immer bie=

felbe. 93iu im öfyebett biejelbe wie im laufdjigcn $er*

fted ber fjctmlid) Siebenben. 3d) bin fein leerer Scfjall,

fein begriff; bin Realität, gleifd) unb SBIut, bin

SDfateric

Staat3anwa It <fur»>. SSir fjaben £)ier feine $eit

guiii ^ilofopfjiren. ©ie finb angesagt wegen SS 183,

11;» unb 333, eiltet Sergefjenl wiber bie ©ittlidjfeit,
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eines terjnchten Vergehens gegen bie persönliche gret-

heit, etne§ Vergehens beS VerfuchS jum ©ergeben ber

Vefchränfnng ber öffentlichen 2)ienfigeti>a(t, nnb eines

Vergehens beS Verfud)S Verbrechen ber Vefted)itng.

— §aben Sie fonft nocl) etwas 311 bemerfen?

SBoIluft. 3ch t»erftehe 3hre 2lnfStellungen nicht.

— SDteine ©efel^e finb nicht 3hre ®ejefce.

Staatsanwalt. Tann fönnen uur in bie 93er*

fjanblung eintreten.
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©ritte <§5ciic.

$ie Vorigen. 3arf)t>eritäni>ige.

S t a a t 3 a It tr» Q I t (juni ffliurirten, ^ut gitte unb jur Sitt.

itrfifcit). od) t)abe Sic unb Sie unb aud) Sie Dorlaben

laffen, um f)ter als Sadperftcinbige 3hr Urtfyetf ab=

gugebeu. — 2Bie benfen Sie über ben gaH? 3d)

tuerbe mir erlauben, 3l)iien einige fragen uor^Iegen:

spalten Sie e£ al§ im 93ereid)e ber bürgerlichen Orb;

nung , ber ftttlidjen 2BeItanfd)auung unb ber in

biefer Wid)tung crlaffenen polizeilichen SJorföriften,

bafi eine 2>ame

2)te Segriffe (rufen burdjeinanber. 5raUe,li»nmcr /

grauenjimmer ....
Staatsanwalt au tcu SNearüicn . 3d) bitte aud)

©ie, geehrte tarnen ......
£te Segriffe (mricn AcMmfüneit.

S taatsanttalt . . . . bebeutfame

Vertreterinnen beS ewig SB a h r e n , bcS emig 3 d) ö n e n,

bes ewig Öuten
£ie Segriffe (Inauleu beftiqer unb reißen entwirft bic

Shtgai auij.

Staatsanwalt (fonfaurenb) mid) iitdjt

$u unterbrechen

jtte söegrtTte galten in üneu SHenieguna.cn inne fchaurn fi*

gegenteilig »erblfmt an, ale feinten fie mcf]t rertir uerftanbeu).
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Staatsanwalt jortfabrenb
, &u bni 3ad)i>mldHt»ca.rn $e.

riftDcnb«) ...... SBeun id) „Same" jagte, fo meinte

id) : 5ranen
(
vmmev ; nnb wollte nur anbeuten, baß fief)

bie ^erfon hier als Tarne fdjerirte

Tie begriffe. ®anj fo! — Tiefes ftrauen«

gramer! — gred)Ijeit! — (Lerneinheit! — Ja*

ättenjcf)

!

S t a a t S a n tu a 1 1 (fortTatjmtb » teilte gvage

gel)t mm bafjin: 3ft eS im öereidje ber anf wahre

Sittlidjfett gegrüubeteu bürgerlidjen Crbuuug, baß

eine „Tarne" in weifeein $eberl)ut imb fenfgelbem

•Kautel ?lbenbe> nad) Slnjünben ber Laternen auf ber

Strafee fpajieren geht

Ii ^eibten er (mit mx\* etmaceiib) .... „mit

uerboteuer Saugfamfeit"

Staatsanwalt nnb ^ier if)re Söolluft

fojufagen an ben SWeiftbietenben uert'auft, junge uner»

faljrene l'eute in ben s$fuf)l beS SafterS ftür$t, Slnbere

bereits finnlirf; SJerfommene im &reiS ber (Lerneinheit

banernb feftfjält, ehrenwerte bürgerliche SWänner, benen

fitttge fjranen 31t £>auS einen 9ütar ber fteufchheit

errichtet haben, uon ihren ehelichen, wie bürgerlichen

Sßflidjteit abhält, nnb ..mit sitternber rtoefenber Stimme) — i(^

muß eS jagen — .orfcfnantbic«uöcnnieber) Taufeuben nid)t

nur bie unfterbliche Seele serftört, fonbern and) jenes

entfeftlidje (Lift in ben ftörper tränfeit, weld)eS

bie giole ber SBofluft ift, nnb aus bem Tempel be§

heiligen CLeifteS — 1. ftorinth, <>, V,) — eine Stätte

uon (Stter nnb (Lefdjwüren macht.

Tie Sittlid) fett . i'töm nnnt S rfi r ei tu-* (Sntic&en* au*,

it 11b üitru ',tt iöobni, wo fie in nalWicfltMttvi, getaufter Stellung umueilt,

ohne jcbodi ilnv ÜHeiber in auflöRige Unorbitung >u tringen).
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^Ubliflim (bridu in würbeöolle*, eutie&uiewuubernbe*, rief-

geftimmte* SRiaueu ober „(brauten" au*, bas fid» iii ber SMuubftefluug smiidKii

XHir unb Cft! beroegt, eine auf- uub aOfteigenbe, fur,e, Ilagcnbe SfaKi Hat,

uub Dom (Staatsanwalt ltidit oerboteu n>trb).

Staatsanwalt (iclbft ergriffen, beobadnet bie&Mrfuug feiner

?Ke&e im ganzen Saal. S)ic 58 e g r if f e liaben tfjrc @efid)!er uerlmllt, jct>e

mit einem anber*farbigeu ©cfileier; baS estig Stfaljre: mein ; ba$ ewig ©Ute:

Mau ; ba>5 eroig €d)öne: ro|a).

Sie SBolIuft (flebtmit roogenbem 8uien, ergrimmt unb ^itterub.

Ter Sacbuerftanbige, ber „OTenidj", mad)t einen fälbernen Sdjabel).

©taat^aUiüalt (aum „9»eufd)eu- geiueubet). SSlV Cl**

fitd;en ©ie nun, ©adjöerftänbiger, um 3£)re äHeinung.

©ie finb uiel gereift unb in ber $öelt l)erumgefommen,

fennen Sitten unb ©ebrättdje, ftefjen mit Streit Vln-

fcfjauungen unb 9(nfic^ten mitten im 3?olf, tüiffen, n>a§

red)t unb billig ift, finb, tuoüun befouberS bie @ebÜ*

beten einen Hbfdjeu fyaben, nirfjt burd) iuriftifdje 93e*

beufen unb tl)eoretifd)e SReferua^ioncn uoreingenommeu

;

id) frage ©ie, wie beuten ©ie über bie SSenuerflid)*

feit beS burd) 3euÖe" erhärteten 93enel)meuS biefer

„Same" im fenfgelben kantet im Sßrinaty, uub wie

über bie ©traffätligfeit in biefem befonbereu galle? —
Sie 83 e g r i f f e (bie injroifriien ibre ©djleier Io*geiuunben, (türmen

fceröor, unb auf ben „Mcnfdjcn" ju, ben fie mit Starten unb fcanbgriüeii in

»efianbluug nehmen).

Sa3 einig Söafjre (jum „wenigen"). Su lueifet,

roeldjeS ber 2öeg gur Sugenb ift; im ©roften uub

©an^en feift Su if)it bis fyeute geroanbett; Steinig*

feiten fommeu l)eute iitd^t in 93etrad)t unb fönnen mit

3tücffid)t auf Seine fonftige ©utmütljigfeit leidjt burd)

£eid)tfinn erflärt unb entfdjulbigt werben, Siefjeft Sit

aber fjeute aus unb öergä&eft, je^t Sein „beffereS 3d)"

511 SBort fommeu 31t (äffen, fo trügeft Su nid)t nur

bie öerantroortung für ben $aü, baß biefe 2Beib§=
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perfon leer ausginge; fonbern Tein eigenes Seben ift

bann ein uerloreneS; „alle guten ©elfter" öertaffen

Tid); teilte „(Sf)re unb 9ieputa$ion" ift ba^in. Tetn

9tome befledt ttor aller 28elt unb für alle Reiten.

Sefinne Tid) ! ©ieb ber &>af)rf)eit SRaum ! $öre bie

„Stimme deines ©enriffenS". 3d) bin fie. 9We

guten 3?atf>jcf)Iäge, bie Tu bisher in deinem Innern

üernommen, famen uon mir. 33erurtt)eile btefeS 2Beib3*

bilb; unb fodteft Tu nrirflid) anberer SKeinung fein,

fo fprtcf) nod) einmal mit mir, beuor Tu anttuorteft.

Ta3 ewig ©ute ^um »^cnfdien-t. Ta8 ©d)led)te

ift ber ^luSfluf, alles Ööfen. 3d) bin ba3 ©ute; ba3

„einig ©ute''; fann l)ier Teine 2Bal)l gweifelljaft fein?

SoOteft Tu öon $au$ aus fo peroerS angelegt fein,

ba§ Tu einen Sflomeut fdjroanfen fönnteft, roeldjen

Sßeg Tu 31t gefjen fyaft?
s^ebenfe, in toeffen Manien

Tu f)ier fpridjft? Tu ftefjft Ijier üor allem 3?olf.

Silier 5lugen finb auf Tid) gerichtet. Tu fönnteft

fein braüer, bisher üou aller 28elt geadjteter ÜRenfd)

fein, tnenn Tu Tid) fo öon ber allgemeinen SWeinung,

meldte biefe SMefce öerabfdjent, abroenben fönnteft, ba§

Tu baS leijefte SBort p ifjren ©unftcn fprädfeft- Unb

fodteft Tu mirfftd) für Teine ^erfon unb in ^olge

einer bei (Sud) ÜWtinneru am (Snbe erflärbaren ©ut*

mütfjtgfett eine Spur SDtitfeib mit biefem üerfommenen

SSetbSbilb fjaben, fo bebenfe, bafe Teine perfönlidje $ln-

fdjauung f)ier gar md)t in öetradjt fommt, fonbern

nur bie SKeinuug ber ©efammtfjeit, bie Tu f)ier 311

vertreten tyaft $luf fie f)öre. ©ie bin idj. Tenn
wer mödite beftreiten, bafj baS „einig ©ute" eben jener

fidjerfte unb fräftigfte Sfnftinft ift, ber in ber SRajse
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Übt — 3cf) fefje, Xu bift überzeugt. 3n biefem gälte

fannft Xu ruljig unb fieser Xeine äReinung fagen.

„9Wamterftolj t>or fiönigMronen." ©otlteft Xu aber

§infid)tlid) biejeS grauen$immerS onberer Slnfidjt

fein, fo laff ' bie gurdjt in Xeinen Sujen einstellen,

fcefinne Xid) unb fprid) noef) mit mir, beoor Xu bie

leifefte $u&erung madjft.

(l)at instpüctien einen blutroten, gefdjroctlten Sdjäbel be*

Tomaten, unb ift OoHgeftopft mit flttlimer ©ntrüftung; bie jeweilig nid)t be»

Wjäftigten 58 eflriff e Hopfen ibm au' bie Sdjulter, loben tb,n, ftreid>eln il)n

nennen ibn einen Streiter für ^SRccrjt unb SBabrbcit").

Xa3 eroig ©<f>öne (jum „«Maien"), ©iefy mid) an,

unb bann fiel) biefeS SBeib bort an. SBiüft Du ber

üfttebertrad)t unb ©emeinfjeit, ber feffellofen ©innlid).

feit unb tf)ierifcfjen 33runft bie ^erridjaft über bie SSelt

einräumen, fo tuirft Xu tf)re Xf)at loben unb eine

gute nennen. Slber td) unb meine ©djroeftern fliegen

bann öon biefer (Srbe. Unb ©raufamfeit unb ttrilbe

Seftienwutt) mag bann bei @udj ifyr ßerftörungSroerf

beginnen. 2Bir grünben uns ein überirbifcf)e3 SReid),

xoo baS etoig ©ute, 2Baf)re unb ©djöne immer-

bar fjerrfd)en nrirb, unb tüofyin fein 3Wenfc^ gelangen

fann. Xie Sntjdjeibung liegt in Seiner §anb. Xu
bift auSewäfylt unter Sielen, ein mädjtigeS SSort $u

fpredjen. Xein guter (Sngel fyat Xid) für biefe ©tunbe

aufberoafjrt, um Xir ©elegenfjeit $u geben, eine ber

fcfjönften ^anblungen Xeineä Sebent 5U üoHbringen.

©age, mag ttnflft Xu, bajj in btefer ©tabt, in biefem

ßanb f)errjd)e: ©emeinfjeit ober (£f)rbarfeit?

TOenfd) (mit ringenber 3aflungMraft, feudjenber Sruft, gerötetem

Woöf, bem 9lu8brucf tiefinnerfter, efjrüdjfter Überseugung, aber ftrot)bummen

«eftajtSauabrmf). 3a! —
2

Digitized by Google



18

Staatsanwalt, Segriffe, ^ßublifum (in

l)öd)fter «ufregung ; «UeS jdjreit burdjeinanber).

©taatSanlDOlt (nadjbem er mit einem (»lodenjeidjen Wufje

geboten, »um „wenden"). §abe idj ©ie richtig öerftanben,

unb ?

SÄenfd) (einfand). Sa!

Staatsanwalt, ©ie fpredjen fid) bemnad) für

bie öerroerflidjfeit be3 ©ebatyrenS ber Slngeflagten im

Allgemeinen, nrie für bie ©traffäöigfeit im 33efon*

beren aus?

äKenfd) (nod) im feiten tttbem). 3a!
(®ro6e »efriebigung im ganjen ©aal. £ic Begriffe mannen i)eroifd)c

Bewegungen. Tie Sittlidtfeit, bie fidi injtoifdjen erljolt, blidt nod) tbränenfle«

füaten »uge# mit bebenben «uftern im Saal untrer. 3m ^ublifnm TOienen

bon l)of)en, fUtlidjcn SelbftgefüblS.) ($aufe.)

©taatSanroalt (»ur sute). 3d) fjabe ©ie, üereljrte

grau, nod) rufen Iaffen, um Sfjre ÜKeinung fjinfidjtlid)

ber gefternabenblidjen Aufführung biefer *ßerJon f)iex

ju öernefymen. ßroeifelloS feilen ©ie bie tiefe @nt=

rüftung, beren fid) bie ganje 3uf)örerfd)aft bemächtigt

fjat. 3n ber I^at, wer fönnte aud) anberS? — 2Ba8

ift nun 3f)re fpejiede SReinung? 3Bar bie ^anblung

nid)t aufjerfjalb jeber menfd)lid)en SBürbe?

©itte (mit grofeer «übe, faft fetter), ©ie lüttr eigentltd)

innerhalb jeber menfd)lid)en SSürbe.

(Orofec ©rregung. S)ie ©egriffe fdflagen Ifadenb bie #anbe Hjeil«

über ber ©ruft, tt)eU* über bem ffopf jufammen; ber Staatsanwalt le$nt fldj

toeit über ber ©arre gegen bie Spredjerin öor, unb berfolgt blinjelnb mit bor»

geftretftem fpi&em ffinn beren Ausführungen.)

©taatSantuait. ©rflären ©ie fid) beutlidjeri

©itte. 233a« tooflt mit biefem armen

SBeib?

S)ie Segriffe (bajwifdjen fdjreienb). SBeifcer 3feberf)Ut

!

— fenfgelber 2Jehn>2KanteI !
—
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Sitte. 3a, ja! $a3 gehört $u ifjrem 9Wetiee.

3d) glaube faum, ba& ber Jeberfjut fd)oa be$af)lt ift.

2toÄ 2öeib pufct fid); uub bie SBoHuft ift ein SBeib.

$)a$ SEBeib totU »erführen. Unb bie SBoIIuft ift

bie $auptüerfüf)rerin. 2Ba3 fdjeltet 3f)r fie? ©ie

tfjut, raaS ade Slnbern tf)un. Unb fie tfjut e3 beffer

al3 ade Zubern. Unb bie $lnbern lernen öon ifjr.

(Sutrüftung im ^Jubttfum.) 3fyr treibt bie ffeinen fünfte unb

fie treibt bie grofje Äunft. 3d) finbe, bafe e3 balfelbe

ift, roa3 bie Slnberen audj tfjun. «uro&c Aufregung u»b cnt.

rüflungarufe im $ublifum. 3Ran fief>t, wie bie begriffe fid) beim ^ublifum

fingeftf)üd)en baben unb eS bearbeite»
; fie reden beu Qtn&elnen bie $änbe in

bie $öf>e, geben itynen beroi)d)e (Stellungen, binben Kubern bie 2htge» mit

ibren grünen, blauen unb rofa Xüd)ern $u, unb flfifteru ibnen fefte repetirbare

$br<*f?n in bie Cbren, bie jutn SRunb nrieber 'rauSfabren. @et)cn fo öon

wann Äu Wann.) 2>ie jungen Sürgeräbamen madjen fteine

©djrittdjen; bie madjt einen großen ©djritt; bie SürgerS*

mäbdjeu fjeben beim Regenwetter bie Stödten big pm
Shtöd)el; bie SBolfuft big ju ben SBaben; bie 93ürgerä*

tödjter tragen toeifce ober fd)tt»ar$e ©trümpfdjen, bie

SBoIiuft farbige ©trumpfe; bie tarnen unb Sämdjen

finb tf)eil§ unten, tfjeilS oben fcfjön; t^eilö t>erfüf)ren

fie mit einem fjübfdjen ©efid)tdjen, tfjeilS mit einem

eleganten 3üfjd)en; bei ber 3Bo0uft ift SltleS fdjön,

unb fie öerfüf)rt ftärfer a(3 afle bie 2lnbern; aber

fonft finb fie gleid); fie benfen ba3 ©leicfje, empfinben

ba3 ®Ieid)e, fyanbelu in gleicher SSeife; unb motten

tfyun fie aud) ba3 ©leidje, nämlid) bie Männer öer»

führen; unb toer bie meiften (in A»if4m

tfl ber fcumult gemacbjen; man ^ört im $uBlifum au§ aufgefperrten STOauIern

ftereotnpe Hufe in reperirlirfjer SBeife bccoorbred)en: „SBir lafien unferc lödjter

nidjt beidjimpfen!* — „(sdjanbc unb Sdimadj!" — „l'äfleraungc!" — w$a5
toobre ©Kic? be$ SürgerftanbcS ift auf £ittlirf)reit gegrünbet" - u. bergl.).

2)te 93egriffe (bie tnämiieften mteber tjorgerommen
, auf bie

2*

Digitized by Google



— 20 —

Sitte mit ßetraDteu &tnßern lo8ßeb>nb). 2Bo fOtttmft 2)tt bCUtl

l)er, bie 2)n fo lafterljafte, gemeine Sieben im ÜRunbe

fü^rft? ©ewig nid)t au« bem „Seid) beg einig 23at)ren,

be8 ewig ©djönen, be3 etnig ©utenl" 2Bo treibft 3)u

$)id) benn ^erum? ....
£ie ©itte. 3d) bin immer auf ber ©trafce

unb

SDie Segriffe atc unterbreebenb, p^nifd)). 91f) ! Sein

2Bunber! 9llfo ba^er! Unb £)u magft e3 tjier, öor

biefen (auf ba* «ubiifum nmfenb) e bete n ©eiftern 2)icJ| alfo

toerneljmen 51t laffen? oe&t &srt mou im $u&urum ßebäufte,

öcbcmcntc JJMui'*!" ton ben aiiflenutTbunbenen fiöpfeu mit maijfenbcr tyv

tenfttät auäfto&en, toaS ßro&eu (Jinbrud im flanken Saale maaV.)

2)ie ©itte (mit großer $diftrcngung ftro ©e&ör toetfdwffenb, Doli«

enbcnb) unb beobadjte ba3 Xfjun unb treiben

ber äRenfdjen. (»ortöffe&tc unrutr.)

©taat^aninalt (mit ßro&cc Sefricbtfluttß bie flaifc Oppofaion

im $ubUfum wa&jiieljmenb, mad)t einige fdjwädjlidic ÖHoden-JBerjuibe, bie

SRulje teruirteOen).

£)te © i 1 1 1 i d) f e i t (im mci&en, labeUofen TOulflmtleib tritt

bemr, mit f(a 6enbcr stimme). 2Ber ift £)ief e, bie einen Steil

meines tarnen« fid) sulegt, bie fid) „©itte" nennt,

ofjne fittüd) &u fein, unb fjier ber ©cfjanbe ba§ Sßort

fpridjt? 2Ber ift fie eigentlich? — 3ft ftc ber Segriff

üon eittniS £>oI)em, ©utem, Sortrefflidjem ? —
2ie ©itte (im ßeblümten SBürßcrtleib). 3d) £>ill fein

Segriff. 3d) bin ba3 ttnrfüdje Xtyun unb treiben ber

SMenfdjen.

©timmen (au« bem <ßubuium). Äfj!9l()äl — ^ßfui!

— 9llfo baSl — 9ltfo bie Lerneinheit! — 9Ufo bie

Soweit! — 9Hfo bie ©ittenlofigfeit! — 9Ilfo ber

©d)mufc! . . .
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Rubere Stimmen
(
au* bem subwum). Unb wer ift

bie eble (Srfcfyeinung im toeijjen bleibe bort?

S)ie <5itttid)f eit. 3d) bin ber Snbegriff
all' be8 #of)en unb #öd)ften, ttmS bie SWenjc^enbruft

beroegt unb ber QmpuIS $u btn ebelften .fpanblungen

ber ÜRentdjen . . .

Stimmen (au« bem $ubürum). 9(f)! Sl^al — 2Bie

groß! — Söieebel! — SBie f)ef)r! — 2Bie öerefjrungS*

nmrbig! —
£te<5tttüd)feit oollenbeub) . . . 3dj bin bie <3itt=

li<f)feitt —
©Hm nun (in n>ad)ienbet öerounbetung). ©Ott, toeldje

®röfce! — SBelcfjer Änftanb ! — Sßelcfje reine Sugenbl

— 2Be(rije Änbetung! — ($a« ^ubiifum rid? in miiben

Äertoüiifdjungen gegen bie mit großem ÜHeidfmut um fid) btidvnbe ©Ute unb

?tö&t wilbe fcrofjungcn gegen bie Söolluft auf.)



liierte &5tne.

$ie SSorigen. ©e[d)iuorne.

© taa töann?alt. 9lad)bem roir bie Slngeflagte

t>ernommen unb auch bie SWeinung ber ©achuerftän*

bigen gehört fyabzn, ftef)t nichts mehr im 2Bege, bte

©djulbfrage formutiren unb ben ©ejchroornen jur

Seanttuortung üor$ulegen. SDie grage lautet: Sft bte

hier erfd)ienene SSolluft, welche ihrer fcf|änbltc^en,

in einem roeijgen gfeberhut unb fenfgelbem Hantel be*

gangenen, untüchtigen .^anblung geftänbtg ift, fdjulbig

eine§ 33ergef)enS nriber bie ©ittlichfeit, eines t)erjucf)ten

S3ergehenS gegen bie persönliche grei^ett, eines 33er*

gehenS beS 25erfucf)S jum SJergefjen ber S3efcf)raufung

ber öffentlichen 2)ienftgett)alt unb eines Vergehens beS

SßerfuchS sum 93erbrecf)en ber 93eftecf)ung ? 3n biefetn

gaH beantrage ich gegen biefelbe fieben Sahre ©efängnifc,

^man^ig Safjre (S^roertuft, nach SJerbüfcung ihrer ©träfe

Unterbringung in ein ®orref5ionS<§auS, unb, fodte fie

je aus bemfelben entlaffen werben, ©teöung unter

^ßoli^etaufficht auf ewige $eiten. ejjat&etifäe* , mnm
fltmmung€=©erau{d) bunfler Sarbuna im <J5ublifum.)

S)er ©ta at San tt> alt aortfatrent». $aS ©efcf)tt>ornett»

©ericht fefct fich jufammen auS bem Segrtff beS

etoig SBahren, aus bem Segriff beS eroig ©nten,
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aug bem Segriff be§ eroig ©gölten, aus bem ©eift

beä ßfjriftentumg, au£ bem 3n begriff ber ©ittlidjfeit,

aus ben ©adj&erftänbigen : bie ©itte unb ber SDtenfdj.

—
- es» ben «ffdjtoomen ) 3cf) bitte ©ie, fid) $ur 93eratf)ung

$urücfyu$ief)en unb un3 in gemeffener 3?it 3f)re ÜWeinung

funb JU geben. (Die öefämornen Rieben fieb, jurüd.)

$ a U f e (md&renb ber ein wifcige* unb objjöne« ®e»läntel jtoifdjen

$ublifum, lex ©oUuft unb bem ^olijeibiener ftattfinbet, roelcbe* bon (Seite

ber SBolluft fdjroeigenb unb refignirt ertragen wirb, toäbrenb ^oliaeibiener

6£&arf in bie fomijcbe Soppel'SKoÜe gebrängt nrirb, out ber einen Seite, er*

füllt üon ber fiaatSanroaltidjaftlidjcu 3bee, ber SÖolluft bie gan^e &djtoere

ber ÄnNagc füllen ju laffen . auf ber anbern Seite aber bie ttugetlagte bor

ben 3nücctiöen be* ^JublifumS ju jdjütjen. ftiaffenb unb fdmanjenb fürjrt er

bieje töoflc tant bien que mal burdj. — ©äbrenb bem benmbrt bec Staats*

anmalt eine roiirbtgc Haltung).

SDie ©efC^lÜOmen (fefjren äiirücf
;

in ihrem Tanten nimmt

ber Begriff beS ewig SBafjreu ba$ SBort). $)a letber bttS

Stäupen nid£)t metjr föedjtenS ift, auef} Stutfjenfyebe

itic^t nteljr t>erabreid)t werben, bie braue ©itte, öffent=

lidje S)irnen naeft burrf) bie ©tragen ju peitfdjen unb

fie bann in einem eifernen ftäfig breimal fünf Minuten

lang im falten gfufe unterzutauchen, ju unferem fieib-

toefen ebenfalls abgefommen ift, mit 3öpfev Sftafen* unb

O^ren^bfcfjneiben leiber ebenfalls tnentg erreicht nrirb,

unb e8 fonft bei tiefen ©cf)eufalen 3toetf&ienrtd)e3 nicf)t3

ab$ufcf)neiben gibt, fo bleibt uns in Verfolgung unferer

fitt liefen Aufgabe leiber 9ticbt3 SInbereS übrig, al£

bie ©djulbfrage beS §errn Staatsanwaltes 51t bejahen

unb bie 2Ingeflagte, ofjne ©ntfernteft an milbernbe

Umftänbe $u beuten, — (*u itjren ßoaeginneu) es märe ja

jum Sachen! — für eine fiebenjäfjrige ©efängnifeftrafe

ju empfehlen, wenn irgenb möglich bei Söaffer unb

33rob, bamit biefe (auf bie sBoimn mnfenb) üppigen formen
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enblid) üerwelfen ; für awanaigjäf)rigen ®f)rüerluft,

Unterbringung in ein ftorrefaion$f)au3, unb ewige

Stellung unter ^oli$etauffict)t. — ©o mit ollen gegen

eine ©timme! (®ro&c «ufreflung uub breite«, fajauerlifle* (Sntjüde»

im $ublitum.)

Staatsanwalt (ergebt fia) mit ßto&er ffiürbe). 2)aS

®ertcJ)t befdjtiefct in btefem ©inne. S)te Soften werben,

foweit fie nidjt burd) ben wei&en gfeberfjut unb ben

fenfgelben 9Selur*2Rantel gebeeft werben fönnen, ber

©taatsfaffa auferlegt werben müffen. — (Sur ©oiian)

Sngeflagte, §aben ©ie nocf) etwas $u fagen?

SBolluft (in l Ijr&nen attfgeldft, bitterlicf» fölucnaenb, uerneint burci)

«opffRütteln).

Staatsanwalt (au s^art). güf)ren©ie bie Sin*

gefragte ab!
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jrftnfte j&ene.

$>ie Vorigen. fiutfjer.

^3n biefem Slugeiiblitf entfielt im $mtergruube eine »etoeflung. SRan

Tjött ein »ttre« ©timmen.EuraVinanber. Unb bureff bie SWcnge, öon ifjrtljetlS

aufmumernb begrü&t, tf)eU* brfiäf surütfaetuiefen, tritt rin Fräftiger, urterftfcter

Wann mit gtattrafirtem @cficf»t in proteftantifdjem ^rebigertatar, öffnet eigen--

mftttitig bie ©d)ranfen jum Gerichtshof unb tagt ftd) bafelbft, ali ?tfle bor

Ueberrafdjung fdjroeigen, in bibetber, gutmütiger SBeife alfo oernebmen)

:

Sutfjer. 3f>r £errn — unb aud) 3f)r grauen*

jtmmcr — nefjmt e3 nit in Uebel, ba& id) einfältiger

2Rann fjier fo einbringe. Slber, tuaS id) brau&en*

fle^enb üernommen J)abe, ber$)iug, bie tytx öorgefjen,

tyat mid) nit aurütffjatten Iaffen. öernefjmt'ä nit un*

gütig : 3*)r fjanbelt nit recfjt an biefem einfältig 9Kenfdj

(aut bic sBoDuu turifenb), bie fo ift, unb fo fein muß, h)ie fie

©ott erfdjaffen fjat 3ft'3 aud) redjt, bem geuer ge*

bieten, baft eS nit brenne; bem SBaffer, ba§ eö nit

Iöfd)e ? — 2öic tnoüt 3*)r ber SBoüuft gebieten, baß fie

nit geil fei? 3ft bie£ bodj ifyx Strt unb Söefen üom

©rfjöpfcr ifjr eingeben. Unb finb nur nit Me fterblid),

fjinfättig, efenbe Kreatur, ber e3 auferlegt ift, mit

lüftigem Brennen unb auf unfeufdje Slrt un3 $u famen

unb Sinber zeugen, wie e3 ©enefig am (£rften im

28. SBerS Reifet: „@ef)et f)in unb mehret @udj!"

©internal e3 beffer ift, ©otteS ©ebot ad)ten, unb e3

$u befolgen, toie er unfer Statur gefdjaffen fjat, ftatt
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ein äöiberpart galten, unb Ujn $u äffen unb ein

©aufelfpiel au§ feinem SBort machen , imb fagen

:

3d) tüitl nit, hrie Statut will; Statur fofl, wie td) ttjiü;

unb fteüt fid) trofeigtid) auf bie gü&e unb will fid)

®ott jur ©egenwetjr fefcen. 0 2>u armfeliger S£ropf,

ber 3)u weifer fein wiüt, al3 5>eut ©cfjöpfer, ber $)idj

bod^ gemalt £)at. £)ie ©dprift jeigt uns, ba§ e8 elje»

bem, ba Slbam unb @oa im SßarabieS miteinanber

gelebt tyaben, anberä geweft ift, unb oerfefjreten in

reiner Unfdjulb mit einanber, unb beburften ber SBottuft

nit, unb fdjämeten fid) nit iljrer ©djam, unb jameten

fid) ofjne ©ünbe, unb war gefd)led)ttge ©emeiufdjaft,

tote anbere menfd)lid)e §antirung aud), wie Schlafen,

2Bad)en, @ffen, Jrinfen, ©efjen unb Saufen. Slber

nu ift ber Seufel fjingufommen unb tjat bie menfd)*

Iid)e Statur uerberbet, unb oon ©runb au§ oergiftet

unb J)at überaß fein böfe Xürf ba$wtfd)en geleget. O^n

'

unfer ©mjutfjun. Äönnen'3 aud) nit änbern. Unb

tyat fo bieSßelt gan^ umfefjret. — Slberfollt nu barau§

folgen, baf$ wir ber SBelt füllten uid)t mefjr ge*

niesen? Unb foflten bem Teufel feinen SBillen tfjmt,

fo bafc wir un3 9ttd)t3 mef)r trauten an^urütjren, au«

gurd)t, ber 93öfewid)t möchte barinnen fteden, unb

müßten fo oor Äafteiung unb @ntbef)rung, wie ber

fjeilige £>ieront)mu3, elenb 31t ©runbe getyen? ®a fei

©Ott oor! $aft $>u 3Md) bod) nid)t felbft gemadjt!

Unb bift Su bod) nit ftärfer als ber leufcl! Sßie

wiflft $Du 2>idj benn oermeffen, gegen iljn ju fämpfen

unb bie böfe Drbnung biefer Sßelt um^ufe^ren ? $af£
bod) ©Ott Raffen. SEBirft £)u'3 wotyl aud) julaffen

muffen. Unb fo oertrane benn ber ®raft 3)eine3
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&ibe$, wie fie Dir oon fiinbsbeinen an gegeben ift,

unb gebraute ber Söolluft, wo Du if)r nit entraten

fannft. Unb glanbe nit, bog ber Deufel mehr äKadjt

über Dich hat, als if)m (Sott erlaubet. (SS ftefjet

aud) nit in ©einem Hillen, $u fagen: 3d) will ber

3SofIuft nit bienen, ober: id) will ifjr nit gebrauchen,

unb id) will mid) ofjne SBolluft famen, ober, id) will

mtc^ 9ar famen. Du mu&t ber Sßolfuft gebrauchen,

wenn Du Anberg richtig gefdjaffen bift, unb auch nit

oerfdjnitten bift, wie be3 ©ultanS Liener. Unb ge~

brauchft Du ihrer nicht, fo braucht fie Dich bod), unb

bringt ©ich in allerlei 9lotf) unb ©d)anbe. Da hebet

fid) bann an ba§ ^etmltc^ fließen unb bie ftumme

©ünbe unb anber ärgerlid) Ding, bauon ich nit reben

will. Darum, bafj Du oermeinet, Du fönneft (Sottet

Orbnung umftürjen unb Dich 511m §errn über bie

9Zatur fefcen. 2Rag immerhin ber Deufel brinftiden.

Saß Du Deufel Deufel fein. ($r hat feiner 9Rad)t nit

mehr föaum, al« ©Ott sulä&t. — D'rum wär'3 beffer,

iDir befdjimpften nit weiter bie Söolluft, unb träten fie

mit güfcen. Denn fintemal bod) Söolluft ba fein

muß, unb SBolluft nit (Snthaftfamfeit ift, wär'3 beffer,

wir ^iereten fie föftlidj unb fchmüdten fie ehrbar, unb

gäben ihr gefällige unb flingenbe tarnen, als ehemals

bie Dichter getfjan haben, unb nenneten fie „fcrjöne,

liebliche grau", ober „Du rother 9Kunb" ober „füge

2Rinne"; als ba§ wir fie mit Dred bewürfen, unb

machten fie noch fd)mufciger, als fie oljnebem ift. Denn,

wenn Du allein mit ihr btft, fügt unb brüdft Du fie

boch auf's «llerheftigfte. SSarum miHft Du fie benn

Öffentlid) befchimpfen? — (SWßcmetHet Seifert unbSuftimmunfltm
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^ublifum. J)er „IRenfdj" fomntt ItyrSnenerfüttten 9tuge$, fAQt bor ßut ber
nieber unb fügt fein ©eroanb. $er Staattamoatt surft nriebetljolt fd)mei&tirf)

jufammen. ©djarf, ber ^olijeibiener , mad)t einige grantiofe <Beften, bie

to jiemtttö «He» bebeuten Tönnen.) £ U t l) t X (fortfabrenb)- 2Ba8 ober

Diefe ba anlangt , (er ßebt auf bie «e griff e iu) bic @ucf)

fomer bcn fiopf oollcjepläret , unb @uer ®ewiffen be*

frfjraert fyaben, fo totffct ,
bog fic eitel Spiegelfechterei

nnb Narretei finb. $)a fe^et, was in if)nen ftecft unb

oon wag SDfentcfienbidjtwig ifire $öpfe angefüflt finb.

((Er reifet tbnen bie rofa , blauen unb grünen S dreier ab unb öffnet Hjren

©rufttaftcn, worin man ein gebeimeä , tote* SRübermerf erbltdt, roeldje* mit

einer im $ald oerftetfteu <gjprcd)mafd)ine in tterbinbung ftet)t ; er öffnet tfjnen

bie flöpfe, au* bereu Tünnen er einen Raufen $apierid)nibe(, ftated)t*mu3 3

unb fittlirf)c JHoman^ Trümmer bcrauSreiöt unb auf ben ©oben fireut. — @rofcc<?

(Itpaunen unb QJeladurr im $ubliium. 25er €taat*antt>alt greift toieberbolt

in bie SBrufttafdjc unb befübjt feinen ftopf.) 2)a8 \)\ZX finb @UtC

£ef)rmeifter unb tote SBorte ber äRa|ftab für ba3 ge«

WefCH, WO« @Ut Unb 93ül"e tft. (ör jerbridit bad Habermetf

unb mirft tie IcMofcn puppen auf einen taufen, ©ei iljrem Ilirrenben

1ammenbrecf|cn tjört man bic (Sine mit rotten ftofd)nifl«ßippen ibr jirpenbe*

$aupttuort: „fitt — fitt - fitt — ittlid) - ittlid) — ittlid) — ait — ait —
«it* Tepetiren, roabrenb Rubere ba« enlrüftete Süigen-ftufreifjen unb fittlidje

21 ugenbedelKenten entjpred>enb ber abjdmurrcnben SBalje in milber, fomi'djer

$aft mieberboleu. - 3u ben Statiften.) Ultb Wa3 ftefyet S^r ba

nnb glofcet?

©tatiften (nebmen erfdjrorfen ibreu antiten fropfpufc ab).

finb bie „ewigen ©ruubjäfce ber ©ittüdjfeit".

£utf)er. Unb wie tjetgen bie?

@t at ifteil (fid) gegenfeiHg erfdjroden anbltdenb, ftottemb). 5)ic

wiffen wir nirfjt.

ä u 1 1) e r. SBo fotnmt 3f)r benn tyx?

©tatiften. 2Bir finb öom 1. (cfjweren 9teiter=

fRegiment I)terf)er fommanbirt uub bie Söngften unjerer

^Sfabron.

^utfyer. 2)ann lauft in 6uren ©tall aurücf unb



prebiget ben fRoffen (Sure ©ittlid)feit. ßagt fie unter gtofcem

«etadjter be* $ubWum8 baPon. 3n Hnberen getoenbet.) Ultb IDO« üer-

btrgt ftrf) unter (Surer furdjtbaren ®eftalt?

$!tbere ©tattften (uebmen i^ren au» Xbtetbäuptern flc»

bilbetcn urgermaniirfjcn Äopfpufc ab unb treiben im SRelbeton). SEBttT

finb bie „ftämpfer für 2öaf)rf)eit unb für flicht" unb

fielen beim 3. gujh Artillerie. ^Regiment. SBir fjaben

9ttd)t8 jit reben.

ßutfjer. 333a« fjabt 3fjr beim?

©tattften. 2Btr fjaben £mnger unb mödjten

unfer ©pielgelb.

Sut^er (inbem et fie fortjagt). $0« laßt ©lief) ÜOn

(Surem Auftraggeber bellen. #nbem er auf bicSBoiiuftauge$t.>

Unb t)ter fefjet bie an, bie 3t)r fo befdjimpfet unb als

@uer unroürbig aurütfgeftofcen fyabt. (®r rnüwttbrba«©ruft.

Hrib auf lie üppigen dornten eine« oerfütjrcriftfjen SBeibefi »erben ftttjtbar.)

£a$ ift bod) gletjd) uon Gsurem gletjd) unb Sein öon

©itrem $etnl (3)a8 ^ublifum tt>ia fieb in «Uber (Erregung auf bie

© otlu ft ftürjen. Sicfe bat inamifeben ibr$iupttmu aelöft unb bie ftledjten,

bie in bieten 2Beü"cn «ruft unb Scbuitern bebeden, fallen Iafien

)

©eridjtÖbieiter © d) a r f (bie 9»enge mit bänberingenbeu

©ebetben abmeljrenb, mit romijcber (Snttüftung). Üftod) finb bie

©djranfrn ber ©ittlidjfeit, roelcbe beu Aufläge . föaum

vom ßufdjauer
« ^lafc be« $ßubütum* trennen, ntdjt

tjinroeggeränmt.

S U t {) e r (nimmt bie ©oltuft, bie fcblucfocub unb permirrt ifjr ©efldjt

ücrbitgt. bei ber fcanb unb fufjrt fie mit ben ©orten unter baä «ßubtifum).

©Ott unb bie Slatur fpred)en fie frei. 3ftenfd)enfafcungen

fjaben fie öernrttjeilt. S)ie SJfenjdjen felbft fyaben fie

abtnedjfelnb öeiflud)t unb fjodjgepriefen, befdjimpft unb

befungen. $ier nehmet fie unb tuafjret ifjrer. ojjubiirum

mit SB o 1 1 u ft unb ß u t b e r jubelnb ab.)



— 30

Segriffe tot! — 2)ie 93anbe ber ©tttlidjfeit oon

einem fe^erifdjen 9ftöncf) geföft ! — £ie 333 e 1 1 gef)t

unter.

(Sine ©timme o>«t *&aie$«rt>tn, ruft anratf). teilte

Seit ge£)t unter.

®eri(f)t§biener ©d)arf (mit fuctjtelnben Armen burd) bcn

icerc« ©aai fprinßcnb). (Sin Sufti^morb! — (Sin 3ufti$morb !

(©dbe blicfen julefct bt*n «bjifljcnbcn (iarr unb Doli ©ntfeften nadj.)

(®rf)[U§.)
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3m &crlagd*Mäaga5m (3!. ^rijaüeHts)

3 und) ift erfd)ienen:

$tc ttttlieftccfte (fniiiföttjuttn Öcr köpfte
©ruber SJlarttn O.S.B. 2lu3 bem <3panifcf)en

»on Osfar ^ant^a. güri* 1893. Srofa.
grcS. 2.— ober Stf. 1.60.

(Wud) bireft gegen (fin|enbung be8 JöetragS.)

Dr. SR. ©. Gonrab in ber ,05c fei Ifcbaft" : _$ic unbefledte Sm-
pfängnijj ber Zapfte befriebigt jmeifelioÄ ein bogmaiifdteS ©cbürfnis ^eS 3tom»
gläubigen $euttct)lanb3. SBenigfteuS bat bi3 jeßt rie rti» iftratl oiifdie ^römnugTeit
in bei £age#preffe nur © rtbeilljafteä über biefe merfroürbige ©ratulationfdurift,

bem bretjebnten ßeo getoibmet, oorjubringen oermoebt. SBir tüünfdjen bem
SBüdjlein Ucbeifeßung in äffe lebenben Spraken."

„SBarnung" (gleidjlautenb burdi bie 'atbol. treffe £efierretd)S. $eutfdj*

lanbS unb ber Sdjroeis): „. . . SMefe ©rofdiüre ift öon Anfang bi« ju Gute
eine allen unb jeben ©egriff ü berfteigenbe ©lafpljemte. ein
€ln;ifi ?aun unmöglich biefelbe oerfaBt baben." —

ftrma oon Sroll . ©orofttttint im „Sretb euf er", SKilmauree
(2lmertfa) : „. . . . Unb inbem idj lt\c, faft raid) Staunen unb Jreube, unb
bieg freubige Staunen gebt in ©ntjüden über unb gipfelt auf ber legten Seite

beS ©üdjleinS in einer Jpeiterfeit, nrie td) fett langer, langer 3cit eine gleidje

nidit empfunbeu $ic Sdirift ift eine Satire, eine ber blutigften unb
geiftreidjften, bie je gefdjrieben toorben." —

„XageSf ragen", berau«gegeben öon 6. ff ift ler: „. . . flu metdjem
3rrenbau* lebt benn bec SSerfaffer ?" —

Dr. 3R. Sdjwann in ber «ftrantfurter Leitung": „. . . . ©er
ba8 ©ud) ernft nimmt, ift gefoppt, unö roer e& fpa&baft nimmt, erft redjt." —

„3)er arme leufel" in Detroit (Wmerifa): „. . . . Sefot aber, lieber

fiefer, bift $u fatbolifcb, fo päd ben Xeufel bei ten Römern unb lauf S)ir

ba& ©üdjlein, e3 wirb $ir oiel ju borten geben .... bift 5)u ungläubig, fo

lauf ri et ft redt, $u wirft oiel lernen!* —
$ofprebiger Stöder im „Soll": „. . . . 2Benn mir ba« elenbc

3Jlad)n>erf bier onfübren, fo gefdjiebt eS nur, um jeben (Soangelifdjen, wie

römifeben ftatfwlüen oor Snfdiaffung beSfelben au warnen." —
..©e fcllfdjaf t" 5Wal-$eft 1893: „ Xai turiofefte fpanifdje

SdjriftdKU unter ber Sonne. (ES ift nur ftu fürdjtcn, ba& ber $apft in einer

fjumorlofcn Stunbc btefe Slufmerfjamfcit mit bem 3nbcj beantworten wirb.*

„9ieue ©aprt fdje 2anb e$ j ei t ung", SBüraburg. —
(Sin Denfmal neumobijeber Sd)riftfteller= (Entartung * —

„8id) tftrablen", Berlin. — w <Ein ©ruber SKartin O S.B. bat fid)

bic SWülje nid)t öerbrti&en Ioffen, ein neues Xogma, „Die unb'flcdte <£ntpfäng»

nife ber köpfte" auf ;08 Seiten ju begrürben unb mit 101 13eiueifen au Der.

feben. Unb bie« bient bem fpanifeben ©ruber ben «Beltitntcin gegenüber als

iBertbeib gung für fein 9 Untcrfucbuna : bag „®iner )Ünuft eine Slbfyanblung

„über ben fittlidten ©oben bet ben ft'öfdjen" jumege gebradt, unb ein 2lnbercr

brüben in Teutfrfjlanb „Ueber bie Xurdjgängleit ber i'auSbälge" gefd)riebcn."

—

2Shb i^m ber ^Jopft foldic* banfen?" —
w9ieue« 9RÜ nd) euer Xagblatt" Sanitär 1803: , Scber

Äatbolif, ^roteftant, 3ubc ober Surfe wirb in ber ©erurtbeilung einer folchen

©überet gegen ben grtiieu 3ubclpapft t'rfjon üom rein menfdjlidjen Stanbpuntte
oits mit un* einig fein."

i
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„St. «oui« lagblatt" (flmeriia): pr 8lnti.$apiften unb-

Änti JRömlinge wirb biefeö ©üdjlein eine febr würdige fiectüre f in." —
„Generalanzeiger für Setpäig": ,,©enn im $abre beS $eil8

1893 ein «ud) über bte uubeflecfte SmpfängniB ber Zapfte erfcbeint, fo weife,

man wahrhaftig nicht ob man e* mit einem ernftgemeintcn SBerfe ober mit
einer frebelbaften Satire jju tbun bat. S5aS genannt-* ©ud) ift nuS bem epani«
fdjen in'* Deuttdje überjcßt nnb gibt juerft eine GJefcbicbte ber Statur ber hüpfte.
. . . . Tann folgt bie (fmbrnologie ber unbefledten (Jmpi&ngniB ber i-apftr.

bie unter Dielen baarfträubenben Erörterungen bie »Bebauptang aufstellt, br.fi

ber $apft ein göttliches SBefen fei Ön einem weiteren Steile werben
bann bie 101 ©emeife für bie unhefledte (Empfängnis ber ^dpfte gebracht, oon
brn»n ber erfte fo lautet, baß man benfen tonnte, man fjabe es mit einem
Srrfinnigen tbun Uno ber jefuiiifcbe »Berfaffer fügt am Scbluffe
binju : „SBem an feinem Seelenheil liegt, ber muß ben fatboufd)?n ©lauben
unoerbrücbltd) unb unmiberrufltd) fo glauben, mic er t)kx gelehrt worben tfr."

2Ba8 fagt ber Scier ju btefem 3eicb.cn ber Seit?"

„Kirchliche (rorrefponbenj für bie beut (che XageS p ref f e",

berauSgegeben »on Dr. ©. S^b» „....©$ ift mtt raffinirter @cwanbtb>it
gefchneben nnb jeigt eine nit.i geringe Vertrautheit mit ber neueren, römifrhen
Literatur . . . (48 ift nun einmal fo, baß mir unt.T bei fteiuitenberrjcbaft

auf ben Stanbpunlt gefröngt worben finb, VII leS für möglieb ju halten;

menn mir aud) oaS empörte aopfi.t ütl ein eines Ultramoutanen über bie 9Röglid)>

feit eine* berartigen neuen SwgmaS, wie ber Sitel e$ angibt, oerfteben, unb
wünfehen, ba& biefe Wögiichieit für alle Seiten eine nur logifebe bleibe." —

»Beilage ber „9111g. Seitung", Vtfinäen. — „(Sine berbe Satire
auf bie fcrüileu Sebent, bie anläßlich ber jüngfteu »Bereicbcrungett ber römifeben
Jrtrdjc burd) bie $)ognteu ber 3abre 1854 unt> 1870 fidj unb ihre „S&iffenfdjaft" in

ben SHcnft ber bogmattfeben unb biftorifdieu »BegrünMiug jener Ausgeburten
einer Slftcrreligtofität gefteilt baben. — fehlte nitt bie btjdiöflidH' Slpprobatiou,

wer weiß, ob bie Sdjrtft nicht baS Scbidjal ber berühmten Epistolae virorum
obscurorum teilen würbe."

„5Bif f cnf djaftlidjc »Beilage ber „i'eip^igcr Scitung" ($r. S.
9tiffert) „Um l£twaS beroorjubringeu, was ftd) mit beu »Briefen ber Tuntel-
männer berglcidjen laßt, baju bat Seift unb SBiß nicht ausgereicht. — S>er

»Berfaffer ift ohne Zweifel ein abtrünniger fatbolifdicr ibc olog, ber feiner S^r
oiel gelernt bat, unb nun uad) feinem Abfall nichts ©efferes jti tbun weiß,
als ba* #auS &u befd)mutjeu, baß ihn borf) eine siemlicbe Seit gaftlich beherbergt

haben muß."

Otto Julius »Bierbaum in ber „®ef eil f d) oft". „. . . »er SBer»

faffer ficht nitt weit genug. »IBaS in ihm hier rebellt, baS ift eigentlich ber
Üutheraner, nicht ber ganj freie 9Kenfd) „Gin groß sBermögen fcbntäbfieb ift

bertban", baS ift mein ISmpftnben über bies »Bitd)" —
„Stimmen auS W a r i a » £ a a d)" 1893. $cft IV. „SBir hätten

oon bem elenbeu Wachwerf — wie wir es feit nieten Oafjren bejüglid) alt»

!atholifd)cr Scbmäbichriftett geha ten haben — mit Icincr 3et'c Siotij genommen.
3)aSfelbe nimmt baS &Ojährigc Öifdjof^jubilaum üco'8 XIII. jum «Inlaß, nicht

nur in uufäglicb rober unb gemeiner 2Bciic baS ^apfltbum unb baS oatiiauifcbc

ISoncil 3u oc unglimpfen, fonbern aud) bie ÖJruubbogmen beS GbriüenthumS,
insbefonbere baS anbetungswürbige Gkbrimnift ber ^ciltflfteu 3)teifaltigteit, in
gottcSläfterlidjer ißieife

(̂
u begeifern". —

„berliner Sägeblatt" 17. SWai, 1873 : „3)ie Strnffammer beS-

Stuttgarter i'anbgeridjts erlieft ein Urtheil, wonach fammtltdie im beutfdjcn
deiche oerbreitttcu (Sfcmplare beS »Bu.tjeS „5)ic unbefledtc öntpfüngniß ber
Zapfte", ©erlag öott 3- Schabelitj, 3üricb, foweit fid) bie Uyemplar eim »Biicb-

hanbel befinben, uubraudjbar ju macheu fiub." —
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d I c m e n « 9K t n g % i u * in ber „OJ e f c 1 1 f $ o f t", Sluguft.fceft 1893:
„. . . Die JBifUmen* ^anijaa'*, bon roelcben mir nur bie bauptfädjltchften

ffijjirt haben, finb, um ein £ o n r o bf r^cd Diftum $u gebrauten, ,für geift*

reiche Ceute, bie gern abfeit« flehen.' 5ür bie SRaffe ift tr ju fchroer, ju ab-

jonberlich, ju mpftetiöS unb 5U menig fchmeidjelnb. SBie in jeher Siteratur*

periobe haben mir aurfi in ber heutigen Sdjriftfteller, meiere für bie SWafjen

arbeiten, unb S«hriftfteller, meldje für bie Sdjriftfteller, für bie ftünftler, für
foeroorragenbe ftöpfe aQer Sparten fchreiben. 3" biefen gehört ^anijja. —
3n bie L'eibbibliotbefen bringt er nirtit ein. SBenigften* nidtf beute unb morgen.
So roentg mie $oe, ber burd) feine amerifaniiebeu 3e^ r9en offen mie ein un-
oerftanbener Schatten btnburchging. 8für ben beutfdjen $b,iltfter ift ^anijja
ein Statten, ein GJefpenft unb jroar ein recht tolle*." —

granj S e r ti a e « im a g a j i n für Literatur" oom 18. 9coo.

1893: .ajifionenM ob;, unfere fteit oerfieht e«, fieb fenntlid) aumachen!
.... i£3ir merben jiuar fachte hinausgehoben au« ben Umfretfen ber 2Birf<

lichteit unb Äntüglidjfeit, aber unfer ®etft rotrb au« golbeuen Grippen gefüttert,

unb ba« munbet if)m fo fern*, bafc ba« ©iftonäre für ihn 3Birflichieit«farben

befommt, unb er fid) baran beleltirt mie an blüfjembem ©rlebnifj. ^anijsa
helfet ber SBunbcrmann, ber foldje« Aumege bringt, unb er oerrtchtet e« im
(ileift unb im ©e.ienTen (&. %. 31. Jpoffmann'«. Die Seiben mit einanber 5U
Dergleichen, märe ein Unredjt gegen ben einen mie gegen ben anbern. ®« genügt,

bafj $ania&a eine Drabitton aufgefrifdjt t)at, bie bei un« im JBcrfieaen begriffen

mar, ju bereit Pflege aber ba« ©eiipiel uuferer meftlid)en Wacbbarn gerabe

jefct oiel Wufmunternbe« bot, mährenb anbererfeit« fchon oor 3abraebnten ba«
$bäuoineu ©bgar Man $oe oermanbte SBege gemanbelt ift, bie aud) für
$anhi.* ebnenbe Straft erhielten. 3m Uebrigen bebanbelt er Probleme, bie

erft bie auf pbhfiologijd-er ©runblage ermad)fene IJJfndmlogie unferer &tit in

beftimmtere« iMdft gerüdt hat. ör ftreift mehrfach ftrafrt«*bing. bringt aber
burd) bie eigentümliche SHifchung oon roiffenfdjaftlicher tiraftfieit unb rüfjner
v4ihantafti! eine geiftige {Hegfant leit in ben Vortrag, bie einen über ba« $cifle

be« Stoffe« mit leichter, faum angebeutetcr fronte bintoegbebt. sl)can fich* ben
Dtdjter bei ber Slrbcit, mie er, au« uaturroifjenfdjaftlicijen Slnregungen t)erau«,

ftd) abenteuerliche Wöglichfeiten oon menidilidjen ©jiftensen fonftrutrt unb
babei einen beneibcitouKtieu 3d-arffinu aufmenbrt, um Mr{ plaufibel unb
natürlich erjdjnueu zu lafieu."

Dr. © a f u r & l a i j d) l e u in „D a « 31t e Ii

c

i", Berlin, 3uli.^eft,
1893: „. . . . (Sr (^anijja) ift einer ber fdmrf ausgepragteften Originale unter
ben 9Kobernen unb oerbient troö all feiner abftrufen 31bfonberIid)!eit fe^r

roobl, ernft genommen ju merben, unb oerbient mehr J8ead)tung, al* ihm —
feine *8üd)er oer)'d)affen. S« ftedt mirllidje ttrbeit unb ein enorme« ftitiftbe«

ftönnen in bem, ma« er fchreibt. Seine Satire ift mitunter oon unheimlicher
3öud)t, mie j. SB. h^r in bem ,,SBirt«hau« jur 35reifaltigfeit" j eine fleine

(iJefd}id)te ober Sti^se, ober 23ifion, bie oielleid» ba« SBefte ift, ma« er je ge«

geben hat unb bie für fein ganje« Schaffen tupifd) fein biirfte; ju bem, menn
man mich n'djt miftüerftelft, ?rran^ Stud'« i.'n*ijer ein oortrefflidje« Xitelbilb

böte.* -
C 1 1 o 3 u l i u « iö i e r b a u m in ber „0 e i e 1 1 f d) a f i", »uguft*^cft,

1893: „, . . . ^aniääa'8 Dichtungen menben ftd) an ein funftreife« »JJublitum,

an Üeute, bie i»umor unb nnibe ©mpfänglid)feit für bie Weifte be« jügedo«
s^hontflftHd)en befißen. 28em bie« abgeht, mer nicht ohne beharrliche« ompa&=
fragen mit einem Dichter mitzugehen gemillt ift, ober nicht ftreube am Spiel
Im?, — bem rate ich nidjr, mit ^ani^a bie „^eufchenfabrir" unb ben SRonb
,^u befudjen, ober cinjufehren in bie ,,SchenIe ftur heiligen Dreifaltigfeit", ober
in ber „ftirdtje t>on 3i"öblccb" ju übernachten. ... 3)ie ^hoftognomie be«
Dichter« geroinnt oft einen überaus bo«tm ften ;Jug. e« metterleuchtet auf

Lern oerzerrten (yefiebte in roilbeu a)iu«Telipie(en ; balb grinft ein %<x\\n mit

fchmulftigen üippeu unb roäfferigeu 3lugen, bereu ^lide afle äiörfe heben, Schicht

um Schicht; balb bledt ein haariger Satan bie gelben Sühne, unb ber JjSauch

feiner Siüftern bläft oom (Geheiligten ben burd) ^ahrhunbertc feftgefrufteten

(«olbftaub ber Pietät; balb glofet eine irrfinnige 9Ha«fe in 9Jcebufenftarre —
aber: biefe hintergruublaucrube T^igur, oon bereu gügen fich ein innerfter Sinn
ber «efdjichte ablcfeu läßt, mirft felbft al« rünitlerifdje* Öeimei!, e« ift nicht

ber fable Uopauj ber Ienbeu\, fonberu geroiffermaöen ber oermummte (ihoniv,

beffeu 'bumpfe Döue bie phautaftifdte .fcanbluug begleiten, ^ft e« mirflich ber

Dichter jelber, mie ev> mir oor bin cmidjlüpfte? 3ft e« Ghorago« s
Canijfta, ber

auf ^aun«l>ocffünen trampeltanzt, ber mit nad)fd)leifenbem Deufel«fdimeif fata*

nifche Steffen lieft, ber mit ben ©eberbeu be« DoDhaufe^ bie Üuft burdjfuchtelt,

ber üch fogar al« .vepp=^epp«\>erolb probujiert? ß« ift mermiirbig: btefe Sragc
intereffirt ben, ber im Zantic biefer eminenten ^hantafttf fteht, hödjft meuig.

(*« ift ein Reichen be« großen rünftlerifcheu JBerte* biefer ^hnntafieftürfe, bafe

man fid) um berlei gar uirfjt flimmert * —
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